
„Das Grauen darf nicht wiederkommen“
Werke des verstorbenen Malers Christian Peter werden mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine

besonders aktuell. Eine kleine Ausstellung ist jetzt in St. Marien zu sehen.

Lemgo (rad). Als der Ukraine-
Krieg im vergangenen Februar
begann, hatte Pfarrer Holger
Tielbürger ein Bild vor Augen –
ein Gemälde, das er Ende 2020
im Nachlass des Bad Salzufler
Malers Christian Peter gesehen
hatte. „Es ploppte vor meinem
geistigen Auge auf. Ich dachte:
Es zeigt viel von dem, was die
Menschen dort zurzeit erle-
ben.“ Das führte zur aktuellen
Ausstellung mit dem Titel „Krieg
und Flüchtlinge“, die bis Mitte
des Monats rund um den Tauf-
stein in der Lemgoer Kirche St.
Marien zu sehen sind. Gezeigt
werden neun teils verstörende
Ölbilder des Malers, die ab En-
de der 90er Jahre entstanden
sind. Sie haben den Pfarrer nach
eigenen Worten nachhaltig be-
eindruckt.

Tielbürger, Pfarrer in St. Ma-
rien und Schötmar-Knetterhei-
de, hatte den im November 2020
im Alter von 89 Jahren verstor-
benen Maler beerdigt. Die bei-
den kannten sich, hatten im-
mer mal wieder miteinander ge-
plaudert. Zu einem Treffen, bei
dem das Gespräch vielleicht
mehr in die Tiefe gegangen wä-
re, kam es zu Tielbürgers Be-
dauern nicht mehr.

Nach dem Tod des Künstlers
war der lutherische Pfarrer da-

bei, als die Tochter des Ver-
storbenen dessen Haus auflö-
sen musste. Er sei voll von Bil-
dern gewesen, Landschaften,
Stillleben, erinnert sich Tielbür-
ger. Und darunter eben auch
dasjenige Werk, an das er bei
Kriegsbeginn denken musste.
Wie sich später herausstellte, wa-
ren es zwei verschiedene Bilder,

die sich in seiner Erinnerung ver-
mischt hatten. Eines heißt „Aus-
grenzung“, zeigt Menschen hin-
ter Stacheldraht, das andere „Vi-
sion – Schimären“, mit alp-
traumhaften Gestalten und Sol-
datenhelmen. „Ich dachte da-
mals: Das darf nicht weg – und
ich ahnte nicht, in welchem Zu-
sammenhang es von Bedeutung

werden könnte“, sagt Tielbür-
ger.

Der aus Dortmund stammen-
de Christian Peter war selbst kein
Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er
muss die Schrecken des Krieges
aber im Ruhrgebiet mitbekom-
men haben, ist Tielbürger über-
zeugt. „Er hat Dinge gesehen, die
grauenhaft waren und die jetzt

in neuer Form wieder auftau-
chen.“ So sei der Gedanke ge-
kommen, die kleine Ausstel-
lung zu organisieren, um zu zei-
gen: „Es darf so etwas nicht wie-
der geben.“

Details zu Peters Intentionen
lassen sich kaum mehr ermit-
teln. Aber auf der Rückseite des
Schimären-Bilds habe der Ma-
ler mit Wachskreide „Es ist al-
les immer dasselbe“ geschrie-
ben, sagt Tielbürger. Vermut-
lich meinte der Künstler, der in
Bad Salzuflen als Werbede-
signer gearbeitet hatte, dass sich
Geschichte wiederholt – auch
mit Blick auf die Kriege in Nah-
ost der vergangenen Jahrzehn-
te, wie der Pfarrer aus einem Ge-
spräch mit der Tochter des
Künstlers weiß.

Eigentlich hätte die Schau
schon vom vierten Advent an zu
sehen sein sollen. Doch dann ha-
be sich herausgestellt, dass mit
der Versicherung noch Details
zu klären waren, sagt Tielbür-
ger. Nun hofft er, dass sich bis
Mitte Januar möglichst viele Be-
sucher der Kirche an der Stift-
straße die kleine Ausstellung an-
sehen. Leihgeber sind Regina
Meyer, die Kunststiftung Sibyl-
le Dotti, das Kunsthaus Rosteck
und die Goldschmiede Middel-
berg.

Pfarrer Holger Tielbürger mit dem Bild „Ausgrenzung“ von Christian Peter, das in der Ausstel-
lung „Krieg und Flüchtlinge“ gezeigt wird. Dieses Gemälde hat den Pfarrer besonders beein-
druckt. Foto: Jens Rademacher

Ein Glücksgriff für beide Seiten
„Lippe-Held“ Jens Böttiger hat bei „Kramp & Kramp“ den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft und
ist fest im Team integriert. Von den Behörden werden dem 43-Jährigen aber auch Steine in den Weg gelegt.

Lorraine Brinkmann

Lemgo-Lieme. Den Fuhrpark
betreuen, Metall zu neuem Glas
verhelfen,Fensterausbauenoder
Maschinen wieder auf Vorder-
mann bringen: Jens Böttiger ist
beim Lemgoer Altbauspezialis-
ten „Kramp & Kramp“ in allen
Bereichen tätig. Der 43-Jährige
ist einer von 45 „Lippe-Hel-
den“, die kürzlich vom Netz-
werk Lippe ausgezeichnet wur-
den (die LZ berichtete).

Sie alle haben den Weg aus
Werkstätten für Menschen mit
Behinderung auf den ersten
Arbeitsmarktgeschafft. JensBöt-
tiger ist inzwischen bereits seit
15 Jahren in seiner jetzigen Fir-
ma beschäftigt. Und das soll,
wenn es nach ihm geht, auch bis
zur Rente so bleiben. Der Weg
zu dieser Selbstständigkeit war
allerdings nicht immer leicht.

Seinen Sprung auf den ersten
Arbeitsmarkt habe er einem Pro-
jekt der Arbeitsagentur zu ver-
danken, berichtet Jens Böttiger.
Zuvor habe er in einer Tischle-
rei der Stiftung Eben-Ezer ge-
arbeitet, seinen Sägeschein ge-
macht und unter anderem
Kindermöbel gebaut. Dann folg-
te zunächst ein Praktikum bei
„Kramp & Kramp“, wo er in-
zwischen einen festen Platz im
Team hat. Seit fünf Jahren ist
der 43-Jährige als Bauhelfer fest
angestellt, hat inzwischen sei-
nen Schweißerschein sowie
einen Auto- und Gabelstapler-
führerschein gemacht. Eine Aus-
bildung hat Jens Böttiger zwar
nicht absolviert, durch „lear-
ning by doing“ habe er sich aber
vieles selbst angeeignet und
durch seine neugierige und of-
fene Art immer dazugelernt, lobt
Personalreferentin Claudia
Schröer.

„Jens ist immer an allem in-
teressiert, sehr technikaffin und
hilfsbereit“, so Schröer weiter.
Gleichwohl müsse das Unter-
nehmen selbstverständlich eine
gewisse Eigenverantwortung
voraussetzen. „Wir können eben

hier nicht die Betreuung bieten,
die in den Werkstätten gegeben
ist“, sagt die Personalreferentin.
„Zudem haben wir keine Inte-
grationskraft oder Sozialarbei-
ter hier.“ Anders als bei Jens Böt-
tiger habe das Thema Eigenver-
antwortung vor einiger Zeit
nämlich dazu geführt, dass ein
weiterer Versuch, jemanden aus
einer Werkstatt ins Team auf-
zunehmen, gescheitert ist. „Da
war die Umstellung einfach zu
groß“, resümiert Claudia Schrö-
er. Dennoch sei man bei „Kramp
& Kramp“ immer offen, wieder
jemanden aufzunehmen.

Wie viel Vertrauen ihm von
seinem Arbeitgeber entgegenge-
bracht wird, zeigt auch die Tat-
sache, dass er sogar den Privat-
wagen des Chefs zum Tanken
oder Waschen fahren darf, wie

Jens Böttiger schmunzelnd er-
zählt. Bei Behörden hingegen
muss er immer wieder bewei-
sen, dass er durchaus in der La-
ge ist, Autos oder Maschinen zu
führen. So werde ihm seit eini-
ger Zeit der Weg zum Anhän-
gerführerschein erschwert, er-
zählt der 43-Jährige. „Dafür
möchte das Straßenverkehrs-
amt wieder ein psychologisches
Gutachten von mir, das aller-
dings bis zu 1000 Euro kosten
kann.“ Geld, das er von seinem
Gehalt als Bauhelfer eben nur
schwer mal eben so aufbringen
kann. Zumal auch für die ande-
ren Führerscheine schon ent-
sprechende Gutachten nötig ge-
wesen seien.

Ein Umstand, den auch Clau-
dia Schröer nicht verstehen
kann. „Jens ist hier jeden Tag

mit dem Auto oder auf dem Ga-
belstapler unterwegs. Da müss-
te es doch reichen, wenn wir bei-
spielsweise ein entsprechendes
Formular ausfüllen.“ Geschla-
gen geben will sich Jens Bötti-
ger dabei aber nicht. Und bei bü-
rokratischen Hürden kann er
nach wie vor auf die Unterstüt-
zung von Eben-Ezer setzen, wie
er erzählt. Ansonsten sei er von
der Stiftung aber inzwischen un-
abhängig, wohnt in einer eige-
nen Wohnung in Detmold.

„Ich bin selbstständiger ge-
worden“, blickt Jens Böttiger auf
die vergangenen Jahre zurück
und ist seinem Arbeitgeber
dankbar, eine solche Chance be-
kommen zu haben. Und in der
langen Zeit, die er bereits bei
„Kramp & Kramp“ tätig ist, hat
er sich bereits ein großes Wis-

sen, vor allem im Bereich Me-
tallverarbeitung, angeeignet. So
zeigt er an seinem Arbeitsplatz,
wie er verschiedene Metalle, dar-
unter Fenstergriffe, Türklinken
oder Scharniere wieder zum
Glänzen bringt und erklärt, war-
um bei Restaurierungen oft-
mals die Technik des Strahlens
mit Walnussschalen-Granulat
zum Einsatz kommt, um Ober-
flächen zu reinigen.

Doch auch für seinen Arbeit-
geber war die Anstellung von
Jens Böttiger ein „Glücksgriff“,
wie Claudia Schröer sagt. „Mo-
tiviert und fleißig, was will man
mehr? Das wünscht sich doch je-
des Unternehmen von seinen
Angestellten.“

Kontakt zur Autorin:
lbrinkmann@lz.de

Seit 15 Jahren ist Jens Böttiger schon bei „Kramp & Kramp“ und unter anderem für die Metallverarbeitung zuständig, seit 2018 ist
er als Bauhelfer fest angestellt. Seine Kollegen und Vorgesetzten schätzen die zuverlässige, fleißige und interessierte Art des 43-Jäh-
rigen. Foto: Lorraine Brinkmann

Am Wochenende
■ Repair Café Lemgo, Sa 14-18

Uhr, AWO-Kastanienhaus am
Wall, Kastanienwall 7-9.

■Mittagsgebet mit 15 Minuten
Orgelmusik, Sa 12 Uhr, Kirche
St. Marien, Stiftstraße 3.

■Wandergruppe Lemgo ist
unterwegs, So 9.50 Uhr, Re-
genstorplatz.

■Wanderung für Trauernde, So
14-17 Uhr, Parkplatz am
Wildgehege/Försterteich, Lü-
erdisser Weg.

Schuhstraße wird
gesperrt

Lemgo. Die Arbeiten für den
Ausbau der Schuhstraße schrei-
ten weiter voran. Im Zuge des-
sen wird der Abschnitt vom
Freien Hof bis zur Regenstor-
straße ab Montag, 9. Januar, ge-
sperrt. Der Freie Hof wird durch
diese Maßnahme zur Sackgasse,
es ist keine Durchfahrt für Autos
oder Fahrräder möglich. Die An-
lieger können aufgrund der
Arbeiten nicht an der Straße par-
ken. Als Ausweichparkplätze ste-
hen Bleiche und Regenstorplatz
zur Verfügung. Die Sperrung der
Schuhstraße zwischen Breiter
Straße und Freiem Hof bleibt
weiterhin bestehen. Umleitun-
gen sind ab der Kreuzung Sie-
ben Linden und der Einfahrt in
die Stiftstraße ausgeschildert.

Töpfern im Kastanienhaus
Lemgo. Im Kastanienhaus am
Wall wird ein Töpferkursus für
Anfänger und Fortgeschrittene
angeboten. Er findet sechsmal
mittwochs statt, erstmals am 8.
Februar von 10 bis 12 Uhr. Die
Teilnahme kostet 60 Euro plus
Material- und Brennkosten. An-
meldung: Tel. (05261) 5601, E-
Mail info@kastanienhaus.de.

In Gaststätte
eingebrochen

Lemgo. Ein noch nicht identifi-
zierter Einbrecher hat sich in der
Nacht von Donnerstag auf Frei-
tag gewaltsam Zugang zu einer
Gaststätte am Marktplatz ver-
schafft. Wie die Polizei mitteilt,
hatte der Täter in der Zeit zwi-
schen 23 und 3.30 Uhr ein Fens-
ter aufgehebelt und dann im In-
neren der Gaststätte vergeblich
versucht, einen Zigarettenauto-
maten aufzubrechen. Ob der
Einbrecher andere Beute ma-
chen konnte, steht nicht fest.
Zeugen melden sich unter der
Tel. (05231) 6090.

TERMINE

Diebe
in Matorf

Lemgo-Matorf. Einbrecher sind
in der Zeit zwischen vergange-
nemSamstag,30.Dezember,und
Donnerstagnachmittag, 5. Janu-
ar in das Vereinsheim des VfB
Matorf am Bredaer Weg einge-
stiegen. Nach Polizeiangaben
hatten die Täter ein Fenster des
Gebäudes aufgehebelt. Ob etwas
gestohlenwurde,stehtnochnicht
fest. Hinweise: (05231) 6090.

Fürbitte für Lützerath
Lemgo. Im Gottesdienst der ev.-
ref. Kirchengemeinde Brake
wird am Sonntag, 8. Januar, eine
Fürbitte für einen friedlichen
Ablauf in Lützerath gehalten. Er
beginnt um 10.15 Uhr und fin-
det im Gemeindejugendhaus
statt.
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